
 
 

 

Unsere Schulordnung 

Stand Mai 2009 

 

Die folgenden Regeln haben Gültigkeit für uns alle, 

für Kinder, für Lehrerinnen und Lehrer, für Erzieherinnen und Erzieher, für die Eltern 

und Erziehungsberechtigten unserer SchülerInnen und für alle anderen, die sich in 

der GGS Rösrath aufhalten. 

 

Ziel ist, dass wir uns an unserer Schule wohl fühlen. 

 

Wir wollen friedlich zusammen leben und arbeiten und auf Probleme sowie Konflikte 

angemessen reagieren. Dazu gehört, dass sich alle, die oben genannt sind, an die 

getroffenen Vereinbarungen halten und dass wir uns gegenseitig an die Einhaltung 

der Regeln erinnern. Wir schauen nicht weg! 

 

Regeln 

 

1. In der GGS Rösrath wollen SchülerInnen, ErzieherInnen und LehrerInnen 

freundlich und respektvoll miteinander umgehen.  

2. Wir arbeiten rücksichtsvoll, damit alle lernen können. 

3. Wir spielen freundlich miteinander, damit sich alle wohlfühlen. 

4. Wir hören auf das, was die Lehrkräfte und Erzieher sagen. 

5. Klassenräume und Flure sind Ruhezonen. Wir gehen leise und langsam durch 

die Flure. Tobebereich sind ausschließlich die Schulhöfe.  

6. Unterrichtsmaterialien (Bücher, Computer, Arbeitsmittel) und Möbel behandeln 

wir sorgsam. 

7. Gegenstände, die anderen gehören, nehmen wir nicht ungefragt an uns und 

beschädigen sie auch nicht. 

8. Handy, Gameboy, MP3-Player, Kameras und andere Elektrogeräte sind für 

Kinder in der Schule nicht erlaubt und versichert. 



 
 

 

9. In den Pausen halten wir uns ausschließlich auf den Schulhöfe auf und ver-

lassen sie nicht. 

10. Die Toiletten sind kein Spielplatz! Wir halten die Toiletten sauber. 

 Wir gehen sorgfältig mit den Spielgeräten um und bringen sie bei Pausenende 

sofort zurück. 

11. Wir gehen pünktlich nach Pausenende in die Klasse oder zum vereinbarten 

Treffpunkt.   

12. Abfälle werfen wir in die Mülleimer. 

13. Roller und Skateboards werden am Zaun aufgehängt und abgeschlossen. Nur 

wenn kein Schloss da ist, werden sie unter der Treppe vor dem Lehrerzimmer 

abgestellt. Eine Linie kennzeichnet den Rollerparkplatz. 

 

Pausenregeln 
 
1. In der Pause darf nur die Toilette auf Hof 3 benutzt werden. 
 
2. Klettere nicht auf den Bäumen. Sie werden beschädigt und gehen ein! 
 
3. Das Turnen an der Schulhofschranke ist gefährlich! Du kannst dich schnell ver-

letzen! 
 
4. Wenn Pfützen auf dem Schulhof stehen, saugen sich die Softbälle voll. Das ist 

eklig! Die Aufsicht entscheidet, ob du spielen darfst! 
 
5.  In der l. Pause dürfen nur die Kinder der l. und 2. Klassen in den 

Sandkasten. 
 
6. Aus Spaßkämpfen im Sandkasten werden schnell ernsthafte Kämpfe. Das wollen 

wir vermeiden! 
 

Der Schulhof 3 ist Ruhezone: 
Verhalte dich entsprechend!  


